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erwarten, daß ich im Rahmen dieser kurzen Bemerkungen einen solchen 
in Angriff nehme. Ich begnüge mich mit wenigen Andeutungen. 

Wenn Quellen aus dem sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert, 
wie etwa die Untergerichtsordnung des Erzstifts Trier von 1537 (Fol. 4.35), 
Fichards Solmser Gerichts- und Landordnung von 1571 (132 § 1), die Ge-
richtsordnung des Landgrafen Ludwig von Hessen für die Stadt Butzbach 
1578 (I 31) oder auch die 1626 publizierte, 1652 nochmals überarbeitete 
Gerichtsordnung der Reichsstadt Landau (Tit. 3. 30 § 2) jene Scheidung 
streng durchführen, so wird niemand das als eine auffällige Erscheinung 
betrachten. Vongrößerem Gewicht ist dagegen die Tatsache, daß ähnliche 
Bestimmungen auch im achtzehnten Jahrhundert noch vielfach begegnen, 
namentlich in den Städten. Schon Born hak hat darauf hingewiesen1), 
daß in den Schöffengerichten des Herzogtums Cleve der Richter erst 
1715 Sitz und Stimme erlangt hat; bis dahin mußte er bei Beginn 
der Abstimmung die Gerichtssitzung verlassen. Im Stadtgericht der 
Reichsstadt Lindau hat noch nach der Ordnung von 1739 der Stadt-
ammann nur den Stichentscheid bei Stimmengleichheit unter den 
Beisitzern, sonst aber kein Stimmrecht (Tit. 2 §§ 7. 9). Ebenso stand 
es in der Reichsstadt Memmingen nach der Gerichts- und Prozefi-
ordnung von 1713 (Tit. 4 §§ 6f.), die ihrerseits auf eine ältere Ordnung 
zurückging; die Erneuerte Gerichts- und Prozeßordnung von 1751 hat 
daran nichts geändert (Tit. 4 § 14). In Memmingen hat aber nach 
beiden Ordnungen der rechtsgelehrte Gerichtsreferendarius offenbar 
einen großen Einfluß bei der Rechtsprechung ausgeübt (1713: Tit. 4 
§ 10; 24 § 4. 1755: Tit. 4 §§ 15f.; 20 § 6). Für Nürnberg ist keine 
hierhergehörige gesetzliche Bestimmung bekannt; v. W ö l c k e r n betont 
aber in seiner anonym erschienenen „ Commentatio succincta" zu der 
Reformation von 1564 noch im Jahre 1737 ausdrücklich, daß der Stadt-
richter keinerlei Votum hat.2) Schließlich darf vielleicht noch auf zwei 
Schweizer Stadtgerichtsordnungen aus dem achtzehnten Jahrhundert 
verwiesen werden; auf diesem Boden wird das Fortleben des deutschen 
Rechts ja am wenigsten wundernehmen. Die Züricher Stadtgerichts-
ordnung von 1715 (Teil 1 §§ 4 f.) wie die St. Galler von 1780 (I 2 § 4) 
geben dem Schultheiß bzw. Stadtammann nur den Stichentscheid bei 
Stimmengleichheit; sonst steht ihm kein Stimmrecht zu. 

Göttingen. P a u l Lenel. 

[Karl Leopold Goldschmidt.] B e t h m a n n - H o l l w e g hat in 
seinem 1821 zuerst erschienenen „Grundriß zu Vorlesungen über den 
gemeinen Civilproceß" S. XXXVI den Juristen Dr. Karl Leopold Gold-
s c h m i d t deshalb besonders gerühmt, weil er in zwei kleinen Schrif-
ten 3) die historische Methode zielbewußt und mit Erfolg auf das Pro-

') FDG. 26, 429 (1886); vgl. S c o t t i , Sammlung der Gesetze und Ver-
ordnungen, welche in dem Herzogtum Cleve und der Grafschaft Mark . . . . 
ergangen sind 2, 873 Nr. 729. — 2) 1, 487. — *) Über Litiscontestation und 
Einreden, Frankfurt a. M. 1812; Abhandlungen aus dem deutschen gemeinen 
Civilprocesse, Frankfurt a. M. 1818. 
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zeßrecht angewendet habe. Er betrachtet Goldschmidt als Vorläufer 
seiner eigenen wissenschaftlichen Richtung. Dieser Schriftsteller, dem 
doch schon um des Lobes willen, das ihm hier einer der Führer der 
historischen Rechtsschule spendet, wohl ein gewisses wissenschafts-
geschichtliches Interesse zukommt, ist heute fast ganz vergessen. 
Selbst L a n d s b e r g , der in seiner Geschichte der deutschen Rechts-
wissenschaft jenes Urteil Bethmann- Hollwegs wiedergibt, mufi er-
klären, daß es ihm trotz vielseitiger Bemühungen nicht möglich gewesen 
sei, weiteres über Goldschmidt zu erkunden.1) Ich habe mich durch 
diesen Mißerfolg eines in der Gewinnung biographischer Nachrichten 
so überaus gewiegten Forschers nicht abhalten lassen, gerade aus der 
so entstandenen Lücke seines Werkes einen Anstoß zu eigenen Er-
kundigungen zu entnehmen. Sie haben den gewünschten Erfolg gehabt. 
Inzwischen hat auch Ge ige r einiges über Goldschmidt mitgeteilt·.2) 
So mag es gerechtfertigt sein, wenn ich mit wenigen Worten auf den 
Mann zurückkomme. Die kleine Ergänzung zu Landsbergs ausgezeich-
netem Werke wird vielleicht doch dem einen oder dem anderen will-
kommen sein. 

K a r l Leopo ld G o l d s c h m i d t ist geboren am 3. April 1787 zu 
Frankfurt a. M. Er studierte Rechtswissenschaft, erwarb den Doktor-
titel und ließ sich dann in seiner Vaterstadt als Advokat nieder. 
Hier gewann er eine bedeutende Praxis, namentlich in Finanz- und 
Handelssachen, und errang sich den Ruf eines der ersten Anwälte der 
Stadt. Der seinerzeit berühmteste Klient Goldschmidts ist wohl B ö r n e 
gewesen, dessen juristischer Berater er seit 1812 war; in Börnes Briefen 
an Jeanette Wohl wird er häufig genannt; auch in den „Briefen aus 
Paris" wird er erwähnt.3) In einem Alter von über siebzig Jahren ist 
er 1858 zu Frankfurt gestorben. Neben seiner Advokatentätigkeit ist 
er in späteren Jahren nicht mehr zu schriftstellerischer Arbeit ge-
kommen. Außer den von Bethmann-Hollweg erwähnten Schriften hat 
er nur im Jahre 1827 noch einmal „Bemerkungen zum Entwürfe einer 
erneuerten und erweiterten Wechsel- und Merkantilordnung für die 
freie Stadt Frankfurt" veröffentlicht. Das Heftchen enthält nach einer 
kurzen Einleitung, entsprechend seinem Titel, knappe kritische Be-
merkungen zu den einzelnen Paragraphen des Entwurfs. 

Er hat also die wissenschaftliche Richtung, um derentwillen 
Bethmann-Hollweg ihn rühmt, nicht weiter verfolgt und gehört sicher 
nicht zu den Männern, die der Wissenschaft neue Wege gewiesen 
haben. Aber seine beiden Jugendarbeiten sind doch von einer gewissen 
literargeschichtlichen Bedeutung, weil hier rechtshistorische Forschung 
getrieben wird ohne irgendeinen erkennbaren Zusammenhang mit der 
historischen Rechtsschule. Die erste der beiden Schriften, in der die 

») Bd. 3 Halbbd. 2 Noten S. 131. — 2) B ö r n e s Werke, historisch-kritische 
Ausgabe, Bd. 9 (1913) S. 41 f. Hier wird auch die nicht eben schmeichel-
hafte Schilderung abgedruckt, die W i h I im „Telegraph für Deutschland" 
1838 Nr. 74 von G o l d s c h m i d t gegeben hat. — 3) Vgl. Bd. 6 u. 9 der Anm. 2 
genannten Ausgabe. 
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Lehre von „Litiscontestation und Einreden" von der römischen Königs-
zeit über Justinian, das kanonische Recht und den Jüngsten Reichs-
abschied bis zur Gegenwart verfolgt wird, ist zwei Jahre vor S a v i g n y s 
„Beruf" erschienen; bemerkenswert ist vielleicht angesichts mancher 
Strömungen in der modernen Zi vilprozeft Wissenschaft die Energie, mit 
der auf den engen Zusammenhang zwischen Staatsverfassung und Ge-
richtsverfassung hingewiesen wird. Auch die zweite Schrift ist offen-
sichtlich nicht von Savigny beeinflußt. Ganz abgesehen davon, daft 
er in dem ganzen Buche nicht erwähnt ist , während der Nutzen und 
die Notwendigkeit geschichtlicher Behandlung auch des Prozeßrechts 
ausdrücklich betont werden, ist die methodische Stellung von der 
Savignys völlig verschieden. Wie schon in der ersten Schrift, so ist 
auch hier die Rechtsgeschichte Selbstzweck, nicht wie bei Savigny 
Mittel zum Zweck. Es kommt dem Verfasser nur auf die Ermittlung 
der geschichtlichen Entwicklung an ; er glaubt nicht, auf diesem Wege 
das geltende Recht erläutern zu können. Die zwölf kleinen Abhand-
lungen besprechen ähnlich wie die erste Schrift eine Reihe von 
Instituten des Prozeßrechts auf ihrem Weg vom römischen Recht über 
das kanonische zum gemeinen Prozeß, unter Berücksichtigung auch 
der jüngsten Vergangenheit nebst ihrer Praxis und der Partikularrechte. 
Ist der Verfasser schon hierin selbständig gegenüber Savigny, so zeigt 
sich seine Unabhängigkeit von diesem noch mehr in der Gesetzgebungs-
frage. Während Savignys Lehre im Ergebnis zu gesetzgeberischem 
Quietismus führen mußte, setzte Goldschmidt seinem Buche wie zum 
Trotz als Motto das „kräftig Wörtchen" vor, das Mephistopheles dem 
Schüler von der Rechtsgelehrsamkeit sagt. Das konnte nur den Sinn 
haben, daß der Verfasser dem Rechte, das mit uns geboren ist, durch 
eine zielbewußte Gesetzgebung zum Siege verholfen wissen wollte. 
Und als eine Absage an Savigny darf man es wohl auch auffassen, 
wenn das Vorwort mit einem hohen Lob seines erbitterten Feindes 
G ö n n e r als des Stimmführers der deutschen Praktiker und als Prozefi-
gesetzgebers ausklingt und wenn von den zwölf Abhandlungen neun 
als neuestes Ergebnis der historischen Entwicklung die Regelung der 
betreffenden Materien in Gönners „Entwurf eines Gesetzbuchs über 
das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen"1) vorführen. 

So darf Goldschmidt einen sei es auch bescheidenen Platz in der 
Geschichte unserer Wissenschaft beanspruchen. 

Göttingen. P a u l Lene l . 

') 2 Bde. Erlangen 1815 f. 
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